Anleitung für Therapeuten
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1) Registrierung, benötigte Geräte und Lizenzen


Registrieren Sie sich als Therapeut unter www.neolexon.de und wählen Sie die gewünschte
Tabletanzahl und Lizenzversion: Gratis-Version, Bildkarten-Version, Pro-Version oder KlinikVersion.



Wenn Sie nur das Eigentraining für den Patienten einstellen möchten, ist dies mit der GratisVersion des Therapeuten-Accounts kostenlos über jeden Internetzugang, z.B. am PC, auch
ohne ein Tablet möglich. Der Patient muss sich die kostenpflichtige Aphasie-App für das
Eigentraining buchen.



Nur wenn Sie mit dem Patienten in der Therapiestunde üben möchten, benötigen Sie als
Therapeut selbst ein Tablet und müssen eine kostenpflichtige Version der Therapeuten-App
(Bildkarten-, Pro- oder Klinik-Version) buchen.



Wenn Sie neolexon auf Ihrem Therapeuten-Tablet nutzen wollen, laden Sie sich die
Therapeuten-App auf Ihr Tablet herunter. Geben Sie hierzu einfach „neolexon TherapeutenApp“ in das Suchfeld im Play-Store (Android Tablets) oder App-Store (iPads) auf dem Tablet
ein und installieren Sie die App.

2) Einloggen und Synchronisation zwischen Geräten


Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort auf der Webseite oder in der
neolexon Therapeuten-App auf dem Tablet ein.



Änderungen, die Sie in Ihrem Therapeuten-Account vornehmen, synchronisieren sich
automatisch zwischen der Web-Applikation und Ihrer Tablet-App. Wenn Sie mit Ihrem
Therapeuten-Account auf mehreren Tablets in die Therapeuten-App eingeloggt sind,
synchronisieren sich auch hier die Änderungen.

3) Erstellen von Patientenprofilen


Jeder Patient erhält in Ihrem Therapeuten-Account ein neues Patientenprofil. Dies wird
benötigt, wenn Sie mit dem Patienten in der Therapiestunde mit der Therapeuten-App
trainieren möchten oder wenn der Patient zuhause die Patienten-App verwenden will.



Legen Sie ein neues Patientenprofil an, indem Sie auf „Patient hinzufügen“ klicken und die
nötigen Patientendaten eingeben. Wählen Sie eine Figur aus und speichern Sie dann das
Profil.
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4) Erstellen von Übungssets


Wählen Sie ein Patientenprofil aus und klicken Sie auf „Übungsset hinzufügen“.



Um individuelle Wörter für Ihren Patienten zu finden, benutzen Sie die Suchmaske.



Hier wählen Sie Wortart, Silbenanzahl und Silbenstruktur sowie den Wortakzent und die
Wortfrequenz. Mit einem Klick auf „Phonemauswahl“ können Sie auswählen, welche Laute
initial, medial und final vorkommen sollen.



Sie können auch direkt einzelne Wörter oder semantische Kategorien (z.B. Weihnachten)
suchen, indem Sie diese in das entsprechende Suchfenster oben eingeben.



Mit jeder Auswahl oder Eingabe aktualisiert sich die Wörterliste in der linken Spalte, aus der
Sie nun die einzelnen Wörter mit einem Klick in das neue Wörterset auf der rechten Seite
hinzufügen. Sie können auch über den grünen Button über der linken Liste alle sichtbaren
Wörter auf einmal in das Wörterset hinzufügen.



Haben Sie das Wörterset fertig ausgewählt, klicken Sie auf „Speichern“ am Ende des
Wörtersets und vergeben Sie diesem einen passenden Namen.



Dieses Wörterset ist nun im Patientenprofil gespeichert und kann jederzeit wieder
bearbeitet werden.



Sie können mit Klick auf den Button „Kopieren“ ein bestehendes Wörterset zu einem
anderen Patienten kopieren und anschließend noch individuell anpassen.
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5) Einrichten des Eigentrainings


Wenn Ihr Patient die Patienten-App zuhause verwenden möchte, benötigt er ein Tablet
(Apple oder Android), WLAN und eine E-Mail-Adresse. Der Patient registriert sich auf der
Webseite als Patient. Mit der Anmeldung erhält Ihr Patient einen Code (z.B. SyZz1jEfX), den
er Ihnen weitergibt.



Erstellen Sie in Ihrem Therapeuten-Account ein PatientenprofiI für den Patienten und tragen
Sie den Patienten-Code (z.B. SyZz1jEfX) unter dem Button „Patienten-App“ ein und speichern
ihn.



Wählen Sie in diesem Fenster das aktive Wörterset aus. Es kann immer nur ein aktives
Wörterset freigeschaltet werden, das dann automatisch über das Internet an den Patienten
geschickt wird. Wenn Sie ein anderes erstelltes Set auf das Patiententablet schicken wollen,
ändern Sie das aktive Set in diesem Fenster unter „Wörtersets“.



In diesem Fenster legen Sie auch die Übungseinstellungen für das Eigentraining in allen
Modalitäten fest, indem Sie die jeweiligen Reiter auswählen und beispielsweise die Art und
Anzahl der Ablenkerbilder oder den Schwierigkeitsgrad beim Schreiben bestimmen.



Mit dem Speichern der Einstellungen werden das Wörterset sowie die Übungseinstellungen
auf das Tablet Ihres Patienten übertragen, sobald dieses mit dem Internet verbunden ist.
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6) Üben mit dem Patienten in der Therapiesitzung


Wenn Sie mit Ihrem Patienten in der Therapiesitzung neolexon nutzen möchten, benötigen
Sie die Therapeuten-App auf dem Tablet (Apple oder Android). Sie können auch mit dem
Patienten in der Therapiestunde am Tablet üben, obwohl der Patient zuhause nicht das
neolexon Eigentraining verwendet.



Im Patientenprofil sehen Sie die von Ihnen erstellten Wörtersets. Laden Sie diese mit einem
Klick auf den Herunterladen-Button auf Ihr Tablet. Wenn Sie neue Ablenkerbilder in den
Übungen angezeigt bekommen möchten, klicken Sie auf „Ablenker erneuern“.



Sie haben nun die Möglichkeit, die Wörter als einzelne Bildkarten (1-4 Bilder) in von Ihnen
frei wählbaren Übungssituationen zu üben. Beim Üben gibt die App keine Rückmeldung über
die Korrektheit der Antworten, da nicht bekannt ist, welche freie Aufgabe Sie durchführen.



Außerdem können die Wörter über den Button „Aufgaben üben“ multimodal geübt werden.
Wählen Sie eine oder mehrere der Modalitäten aus.

4



Mit Klick auf „Aufgaben Einstellungen“ können Sie die Übungseinstellungen anpassen.



Nachdem Sie die geeigneten Modalitäten ausgewählt haben, wählen Sie den „Start“ Button,
um das Training in der Therapiesitzung zu beginnen. Wenn Sie nun das Tablet zu Ihrem
Patienten drehen, liegt vor Ihnen die Therapeuten-Bedienleiste, um Aufgaben zu
überspringen, Bewertungen beim mündlichen Benennen vorzunehmen oder sich das
Zielwort kurz anzeigen zu lassen. Am rechten Rand haben Sie auch die Möglichkeit das
Training abzubrechen. Bei allen Übungen steht es Ihnen frei, dem Patienten therapeutische
Hilfen anzubieten. Die Therapeuten-App gibt keine Hilfen vor.



Bei der Übung Auditives Sprachverständnis werden dem Patienten mehrere Bilder angezeigt.
Der Therapeut spricht das Zielwort vor und der Patient soll das passende Bild dazu zeigen.
Bitte beachten Sie, dass es hier keine Sprachausgabe oder Mundbildvideos gibt, da der
Therapeut in der Therapiesitzung nicht ersetzt werden soll. Welches Wort vorgesprochen
werden soll, können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie in der Therapeuten-Bedienleiste auf
den kleinen Button „Zielwort“ klicken.

5



Bei der Übung Lesesinnverständnis werden dem Patienten mehrere Bilder angezeigt. Der
Patient soll das daneben geschriebene Wort lesen und das passende Bild anklicken.



Bei der Übung Mündliches Benennen wird dem Patienten ein Bild angezeigt, welches er
benennen soll. Sie bewerten anschließend, ob er das Wort korrekt, fast richtig oder falsch
benannt hat mit den entsprechenden Buttons in der Therapeuten-Bedienleiste.



Bei der Übung Schriftliches Benennen wird dem Patienten ein Bild angezeigt und er soll das
entsprechende Wort dazu schreiben. Hierzu soll er die korrekten Buchstaben der Reihe nach
antippen.
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7) Statistiken über die Therapieerfolge


Während der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten das Wörterset in der TherapeutenApp (nicht in der Patienten-App) übt, werden die Trainingserfolge aufgezeichnet. Sie können
diese unter jedem Wörterset über den Button „Ergebnisse“ einsehen.



Modalitätsbezogene Statistik: Sie sehen in den Kreisdiagrammen an oberster Stelle für jede
Modalität eine Zusammenfassung über den ausgewählten Zeitraum. Der ausgewählte
Zeitraum kann oben rechts geändert werden.



Verlaufsstatistiken: Hier können Sie sich Kurven für jede Modalität im zeitlichen Verlauf
anzeigen lassen. Hierbei sind die Ergebnisse aller geübten Einstellungsvarianten, z.B. 2 Bilder,
unrelatierte Ablenker und 4 Bilder relatierte Ablenker, in einer dicken grünen Linie
zusammengefasst. Außerdem sind einzelne Kurven für jede Einstellungsvariante angezeigt,
die mit Klick auf die Legende auch ausgeblendet werden können.



Wortbezogene Statistik: An unterster Stelle können Sie sich die Ergebnisse für jedes einzelne
Übungswort anzeigen lassen. So können Sie bereits wiedererlernte Wörter auf einen Blick
identifizieren und durch neue Wörter ersetzen. Passen Sie so Ihr Trainingsmaterial feinstufig
an den Lernfortschritt Ihrer Patienten an.
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8) Durchführen des Eigentrainings vor Ort in der Klinik/Einrichtung (Klinik-Version)


Mit der Klinik-Version der Therapeuten-App kann das Eigentraining, das wie die PatientenApp gestaltet ist, direkt in der Therapeuten-App gestartet werden (s. rote Markierung).



So kann auch Patienten, die selbst kein Tablet besitzen, ein Eigentraining in der Klinik
ermöglicht werden.



Über den Zahnrad-Button rechts oben (s. rote Markierung) kann ein Sperrcode festgelegt
werden, der verhindert, dass der Patient nach dem unbeaufsichtigten Eigentraining auf die
Patienten-Ansicht der Therapeuten-App zurück gelangt. So sind die Daten der anderen
Patienten geschützt.
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